
Liebes Mitglied, 

 

 

zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen wir das SportForum Bernau auf behördliche Anordnung 

schließen.  

Auch wenn wir wissen, dass Bewegung und Sport das Immunsystem stärken und damit die beste 

Prävention gegen alle Arten von Krankheiten sowohl körperlicher als auch seelischer Natur sind, 

können wir Ihnen ab dem 02. November 2020 unsere Angebote nicht wie gewohnt anbieten. 

Wir gehen derzeit davon aus, dass die Schließung bis zum 30. November 2020 dauert und wir am 01. 

Dezember wieder für Sie da sind. 

Ob wir dann wieder alle Bereiche wie gewohnt öffnen können oder ob es behördliche 

Einschränkungen geben wird, können wir derzeit noch nicht sagen. So wie wir hier Näheres wissen, 

werden wir Sie selbstverständlich informieren.   

 

Wie schon beim ersten Lockdown werden wir auch diese zweite Schließung des SportForum Bernau 

gemeinsam „durchstehen“ und hoffen auf Ihre Unterstützung und Ihren positiven Zuspruch, damit 

wir nach dieser schwierigen Zeit wieder für sie in der gewohnten Weise öffnen können. An dieser 

Stelle wollen wir uns auch für die nicht immer einfache Zeit zwischen der ersten und jetzigen 

Schließung bei Ihnen bedanken. Für die Motivation, die vielen freundlichen Worte, dass 

ermunternde Lächeln und Ihre Loyalität. Nicht zu vergessen, die tägliche Herausforderung alle 

Hygieneregeln einzuhalten und umzusetzen. 

Wir werden die Beiträge für November zunächst wie gewohnt einziehen. Für diese Beiträge sichern 

Sie sich wieder ein Trainingsguthaben, welches wir nach Wiedereröffnung komplett auf Ihre 

SportForum Karte laden. Sie haben dann ebenfalls wieder die Möglichkeit, dieses Guthaben zur 

freien Verwendung, z.B. für andere Sportarten, FunJump, Solarium oder für Produkte von unserer 

Theke oder Bar zu verwenden.  

Selbstverständlich können Sie das Guthaben aber auch sofort verrechnen lassen, d.h. im November 

mit der Beitragszahlung aussetzen oder zur Verrechnung der nächsten Beiträge nutzen. Wenn Sie 

von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, reicht eine kurze Rückmeldung per Telefon oder 

gern auch per Mail. 

 

Damit der Kontakt mit Ihnen auch während der Schließzeit nicht abreißt, können Sie uns telefonisch 

montags bis freitags von 10.00 – 15:00 Uhr unter der Hotline 03338/60555 erreichen oder schreiben 

Sie uns: info@sportforum-bernau.de. 

Auch finden Sie auf unserer Internetseite oder über Youtube, Facebook, Instagram aktuelle 

Nachrichten aus dem SportForum Bernau und für Ihr Training zuhause Zugang zu unserem 

Cyberkursprogramm. 

 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und hoffen, Sie bald wieder gesund im SportForum 

Bernau begrüßen zu dürfen 

 

Ihr SportForum Team 


